Tag des Modellflugs
- Pressemitteilung Hamburg, 07. Juni 2019

Gemeinsam abheben
Zu Pfingsten wird der „Tag des Modellflugs“ gefeiert
Sonntag ist Feiertag. Und das gleich doppelt. Denn an Pfingsten (09. Juni 2019) wird überall
in Deutschland der „Tag des Modellflugs“ gefeiert. Auf Initiative des Deutschen Modellflieger
Verbands (DMFV) laden mehr als 100 Vereine, Piloten, Hersteller und Fachhändler landauf,
landab zu den unterschiedlichsten Events ein, um alle Facetten des Hobbies zu präsentieren.
Eine perfekte Gelegenheit für Familien, eine generationenübergreifende
Freizeitbeschäftigung
zeitbeschäftigung für sich zu entdecken.
Egal ob Alt oder Jung, ob Mädchen oder Junge, Großstadtkind oder Dorfbewohner: der
Modellflug hält für jeden Menschen besondere Augenblicke bereit. Über eine kurzweilige
Freizeitaktivität wird sportlicher Ehrgeiz gekitzelt und technisches Interesse geweckt,
geweckt das in
vielerlei Hinsicht den Grundstein für eine weitergehende sportliche oder wissenschaftliche
Tätigkeit legen kann. Ungezählt sind die Flugzeugbauingenieure und Berufspiloten, deren
erster Kontakt mit Flugzeugen über den Modellflug erfolgte. Vielleicht
Vielleicht wurde ja auch bei
einigen der 200 Schülerinnen und Schülern die Basis für eine spätere berufliche Laufbahn
gelegt, die der DMFV am vergangenen Dienstag zu einem Workshop in Berlin eingeladen
hatte. Dort bekamen die Kinder nicht nur spielerisch erste Grundlagen
Grundlagen der Fliegerei und der
Aerodynamik vermittelt, sie konnten auch selbst einen flugfähigen Wurfgleiter aus Balsaholz
basteln. Ein toller „Tag des Modellflugs“ und ein gutes Beispiel für die mehr als 100
Einzelaktionen, die rund um den 09. Juni 2019 überall
überall im Land stattfinden.
Wer sich über mögliche Events in seiner Nähe informieren oder die Faszination Fliegen
jederzeit und überall erleben möchte, der wird in den großen sozialen Netzwerken fündig.
Unter dem Hashtag #tdm19 sind alle Veranstalter und Teilnehmer
Teilnehmer aufgerufen, Bilder und
Geschichten rund um ihren „Tag des Modellflugs“ zu teilen und gegenseitig in Kontakt zu
kommen. Denn der Modellflug ist nicht nur Bindeglied zwischen Spaß und Lehrreichem. Er
führt Menschen zusammen und überwindet spielerisch
spielerisch alle sozialen oder kulturellen
Unterschide. Er vermittelt wie kaum ein anderes Hobby ein Gefühl der grenzenloses Freiheit.
Und der Traum vom Fliegen wird im Modellmaßstab realisiert.
#tdm im Netz
www.tag-des-modellflugs.de
www.instagram.com/tagdesmode
www.instagram.com/tagdesmodellflugs/
www.facebook.com/tagdesmodellflugs
www.twitter.com/tdmodellflugs
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